
Eine Atomgewichtsbestimmung des Kobalts. 
Von 

WALTHER HEMPEL und HERMANN THIELE. 
Mit 3 Figuren im Text und 4 Tafeln. 

(Diese Arbeit wurde als hiaaguraldissertatiou an der Universitilt Base1 benntzt~ 
und am 1. Dezember 1894 beendet.) 

Die eigentumliche Stellung des Nickels und Kobalts in der 
periodischen Reihe hat seit langer Zeit Anlals zu ausfuhrlichen Dis- 
kussionen iiber die Atomgewichte der beiden Korper gegeben. 
KRUSS hat sogar den elementaren Charakter derselben in Frage 
gestellt. Diese Aiisiclit ist durch die Arbeit yon KRUSS und 
Schrnittl fur das Nickel und durch die von REMMLER~ fur das Ko- 
b d t  gestutzt worclen. 

Letztere Arbeit bildete den Ausgangspunkt fur die vorliegende. 
REMMLER hatte mit Brom versetztes Kobaltchlorur durcli Kali- 

huge gefallt untl das crhaltene Kobaltihydroxyd partiell durch 
Ammoniakliisungen verschiedener Konzentration gelost. Aus den 
erhaltenen 25 Auszugen hat er reines Kobalt dargestellt und dieses 
einzeln zu den Atomgewichtsbestimmuiigen benutzt. Die einzelnen 
Fraktionen ergaben verschiedene Atomgewichte. 

Merkwurdigerweise fallt oder steigt das Atomgewicht nicht stetig, 
sondcrn schwankt herauf und herunter. 

These Thatsache ist von ihm in der Weise interpretiert, worden, 
d d s  verschiedene Mengen eiues unbekannten Elementes in den ein- 
zelneri Fraktionen enthalten seien. Es hat dadurch die von KRUSS 
ausgesprochene Behauptung der Existenz eines dritteii , noch unbe- 
kminten Elements; eine starke Stutze erhalten. Bestiltigt sich 
REMMLERS Heobachtung, so ist ohne weiteres klar, dafs alle fruhern 
Atomgewichtsbestimmuiigen des Nickels und des Kobalts fehlerhaft 
sein miissen. 

Diese Zez&h-. ‘t, 234. 
Diese Zeitschr. 2, 221. 

1.. anorg. Cheui. XI. 
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Die von REMMLER benutzte Methode der Fraktionierung hatte 
einerseits das Milsliche, dals nur geringe Mengen Kobalt bei den 
einzelnen Ausziigen mit Ainmoniak enthalten wurclen , und dafs 
ferner diese geringen Mengen durch die angewandte grolse Menge 
des Extraktionsmittels (10 I Ammoniaklosung gegenuber 1-2 g er- 
haltenen Co) voraussichtlich stark verunreinigt waren. 

Wir haberi es darum fur die theoretische Chemie fur bedeutsam 
gehalten, zu untersuchen , ob die RENMLER'sChen Beobachtungen 
durch neue Versuche bestatigt werden konnen. 

Aus den oben angefiihrten Griinden wurde in anderer, weiter 
unten angefiihrten Weise fraktioniert. Buch die Methode der 
Reinigung wurde etwas abgeiindert. 

Darstellung der Fractionen. 
In eiiiem Scliwefelsaureballon wurdeii 3 Kilo Cobaltuni cliloratum 

(Gehe) in destilliertern W:Lsser geliist uiid die mechanischen Un- 
reinigkeiten durch Filtrieren entfernt. Alsdann wurde das Kohalt 
niit einer LOsuilg von Kal. hydr. pur. des Handels gefallt. Die 
Fiillung geschah in Fraktionen. Die Losung von Kalihydrat war 
so bereclinet, tlal's in 30 Fraktionen nlles gefallt sein muf5te. Die 
Fallung wurde so ausgefuhrt, ilnl's inan in die durch eineii lieftigen 
Luftstroni in lebhafter Bewcgung gehalteiie Kobaltliisung die Kali- 
16surig tropfenweis einfliefsen liefs, so dal's eine E 'ahng 2-3 StUnden 
dauerte. Ks w u  dadurcli clie Gewilsheit gcgehen, clafs nicht durch 
iiiigeiiugende I\ilischung tler Fliissigk(~itsm:~ssen eine ungeniigende 
Fraktionierung stattfand. Alscl~tnii wurde rler Inhalt cles Schwrfel- 
skurcbnllons (lurch eine E'iltcrpwssc gegeben, die so lronstruiert war, 
dais die Kobaltlijsurig niir niit Papier, Porzellaii uric1 Gummi in 
Beriihrung kam. Der NiederschliLg wurde iioch niit trillem Liter 
destillierten Wassers ausgewnsclieii uiid dicses Waschwatsser zum 
Filtrnt gegebwi. D a m  wurdcii iioch (:a. 20 1 destilliertes Wasser 
nnchgesc*hickt. Der Niedersclilag wurde darauf in liolie Cylinder 
getliaii, diese init destilliertcni IVasser iiufgefiillt, cler Niederschlng 
durcli eiiieii lieftigen Luftstrom etwa eiiie halbe Stunde aufgeriihrt, 
nacli dem Alosetxeii clie lrlare Fliissigkeit abgehebert und diese 
Operation fiiiifrnal wiederholt. Der durch ein gewohnlichen Filter 
abfiltriertc Niederschlag wurdc hei ca. 100 " getroclniet und so 
:infgehoben. 

Iliese umstiindliclien Operatiolien wurden fur jede Fraktion 
wietledioft. Wegen der unumg6nglich riotwendigen Zeit fur das Ab- 
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setzen des Nietierschlagq hat das Fraktioiiieren allein eine ange- 
strengte Arbeit vorl niehremi Monaten in Snspruch genomrnen. 

Es ist aber wohl auch nnzweifelhaft, dak weim eiiie Trennung 
eines etwa ~orhandeneii  Elenientes rnit unbekannten Eigenschaften 
durch Fraktionirrung moglich ist,  es durch die oben beschriebene 
Weise gelingcw muk,  dasqelbe abzuscheiden oder in einzelneii 
Fraktionen an~~i re ichern .  

Anstatt der theoretisch verlangten 30 E’raktionen wurden infolge 
der unvermeidlichen Verluste und der Bildung basischer Salze nur 
22 Fraktionen erhalten. 

Zuniichst hat  man versucht, die einzelnen Fraktionen nach der 
von ZIMMFXIWAK v dnrchgearblei teten Metliode der Molekulargewichts- 
bestimmuiig, die auch v o n  REMMLER benutzt wui-dc, auf das Ver- 
haltnis des Verbindungsgewichtes des Kobalts zu Clem des Sauer- 
stoffs, zu untersuchen. 

In1 Laufe der Untersuch ung, die spiiter ausfiihrlich beschrieben 
werden soll, erkannten wir, dak es uns vollstandig unmoglich war, 
trotz der grofsten Sorgfalt, derartig iibereinstimmende Resultate zu 
erhalten, wie sie in der ~ E ~ V I M L E R ’ S C ~ ~ I Z  Arbeit aiigegeben sind , so 
dafs wir zu der Uberzeugung gelangten, dals die Fehlergrenzen der 
Methode vie1 groker sind, als die Verscliiedeiilieiten des Stom- 
gewichts der einzelnen REMMLER’SChen Restimmungen. 

Es ist das der Grund gewesen, warum wir versucht liaben, 
eine scharfe Methode der Atomgewichtsbestimmung fur das Kobalt 
auszuarbeiten, urid nachdem dies gelungeri war, schliefslich gariz 
aufgegeben haben , die einzelnen Fraktionen alle zu untersuchen, 
weil der Nachweis der moglichen Fehler der REMMLEB’Schen Be- 
stimmungen , die aus clenselben gezogenen Sclilufsfolgerungen zum 
minitesten arg erschuttert. 

A. Atomgewichtsbestimmung nach der Oxydulmethode. 
I. Gewinnung; des reinen Metalls. 

Jede Fraktiori wurde : 
1) init SchwefelwasserstolIf gefiillt, zur Refreiung von den Me- 

2 )  2 ma1 mit salpetrigsaurem Kali gefallt , zur vollstiincligen 
tallen der Schwefelwasserstoffgruppe; 

Trennung von Nickel ; 
6’ 
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3) mit Ammoniak gefallt zur Entfernung von Thonerde, Eisen- 
oxyd uncl Kieselsaure; 

4) 2mal niit Schwefelammon gefallt, uiid mit Salzsaure aus- 
gewaschen , urn vollstandige Trennung von den Alkalien zu 
erreichen und etwaige Spuren von Eisen, Zink (Mangan) zu 
entfernen ; 

das (lurch das Abriisten des Schwefels erhaltene Oxyduloxyd nach 
dein Reduzieren 

5) 3 ma1 mit Wasser abgekocht, urn (durch die Reduktion 
etwas zugknglich geivordene) Spuren von Alkalien zu ent- 
fernen, 

nach dem Lasen in Salpetershre 
G )  durch Filtration von etwaigen Spuren Kieselsaure getrennt. 

a) D e t a i l b e s c h r e i b u n g  d e r  Gewirinung tles re i i ien Metal ls .  
Obgl eich die Fraktionierung an sich grofse Quantitiiten voii 

Nickel und andern Metallen ausschlok, wurde trotzdem das Material 
in sorgfiiitigster Il'eise deli Methoden unterwoifen, welche die Ab- 
wesenheit frenider Metalle garantiercm. 

Von einer der crhaltcnen Fralrtionen wurden 7-10 g abge- 
wogen, dieselben in 10-15 ccm konz. Salzsiiuse gelost, die Liisung 
verdiinnt, das eiitstaridene Chlor durch Kochen verjagt und Schwefel- 
wasserstoft' eingclcitet. Der gcringe Niedcrschlag von den Metallen 
der Schwefelwasserstoffgru~)i~e, zunieist ans Kupfer bestehend, vurde 
abfiltriert und in clem Filtrat der Schwefclwasserstoff vollstandig 
verjagt. Alsdann wurde das Kobalt mit salpetrigsaurem Kali gefdlt. 
Hierzu wurdc zu der Losung 20 ccm 50 "/,jge Kaliumncetatlosung. 
darm 60 ccm konz. Essigsiiurc wid 100 g salpetrigsaures Kali (in 
wenig Wasser gelost uiid filtriert) gegeben. 

Alles wurrlc alsdann mehrere Sturidcn auf dem U'asserbade 
digeriert. Beini zweiten Male Fiillen wurde der Niederschlag in 
50 ccm koliz. Salzsiiurc geliist, 80 ccm (50 ('/,,ige) Kaliumacetatliisung 
und 30 ccm konz. Essigsiiure hinzugegeben. Die Kdiumiiitritmenge 
blieb natiirlich dieselbe. 

Die :ingefiihrten Verhaltnisse wurden gewiihlt , um sicher alle 
freie Salzskure zu binden, und uni clas Kobalt mit einem geniigend 
groken Uberscliusse an Nitrit aus stark saurer Liisung zu fiillen. 

Die Trerinung vom Nickel war schon bei der ersten Fkllung 
sehr vollkommen, so dafs fast nie eiiie Spur im Filtrat der zweiten 
nachxuweisen war. 
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Nach dem Digerieren wurde abfiltriert, griindlich ausgewaschen 
(bis das Filtrat durch Schwefelammon nicht mehr gefarbt wurde) 
und der Niederschlag mit 50 ccm konz. Salzsiiure aufgenommeii, 
durch Kochen das Nitrit zerstort, 30 g Chloramrnori zugegeben und 
mit Ammoniak in geringen Ubersclzusse gefallt. Zu der in einer 
Platinschale filtrierten Losung setzte man 20 ccni eiiier sehr konz. 
Schwefelanimonlosung und wusch gut rnit geringe Mengen Schwefel- 
ammon haltendem Wasser aus, bis eiri durchgelaufener Tropfen auf 
dern Platinblecli keinen Riickstand mehr liel‘s. Der Nieclerschlag 
wurde in einer Porzellanscliale mittels Kijnigswasser gelost und die 
Liisung zur Trockne gedampft. Nacli abermaligein Losen im Wasser 
wurde der abgeschiedene Scliwefel abfiltriert und dus Kobalt in 
einer Platinschale nochmals mit Schwefelammoii gefallt. Der aus- 
gewaschene Nietlerschlag wurde in die Platiiischale zuruckgegebeii 
und mit verdunnter Salzsaure ausgewaschen , bis keine Spur von 
Eisenreaktioii mehr zu bemerken war. Dann wurde der Nieder- 
schlag getrocknet und im Hempelschen Ofen der Schwefel abgerostet. 
Hierzu wareii ca. 10 Stunden niitig. Das gebildete Oxyduloxyd 
wurde im reinen Wasserstoffstrom reduziert. Nach der Reduktiori 
priifte man in einem Teile des Metalles, nacli dem Loseii in Sal- 
petersaure mit CMorbaryum, ob der Schwefel vollstandig abgerostet 
worden sei; dies war immer der Fall. Das metallische Kobalt 
wurde in eiiier I’latinschale dreimal rnit frisch destilliertem Wasser 
ausgekocht , und nach dem Dekantieren in eiiier Platinschale in 
ganz wenig, sehr reiner Salpetersaure geliist, eingedampft, mit wenig 
friscli destilliertem Wasser aufgenommen und durch ein Filter mit 
0.00007 g hsche mittels eines Platintrichters in eine kleine Ylatin- 
schale filtriert , die Losung eingedampft und das Nitrat vorsichtig 
zersetzt. Wahrend des Eindampfens und Zersetzens war die Platin- 
schale durcli eiri dariiber gelegtes Platinblech vor Staub geschutzt. 
Das erhaltene Kobaltoxyduloxyd wurde zur Analyse verwandt. 

Der Versuch, das Kobalt elektrolytisch abzuscheiden, wurde 
wieder aufgegeben , da das aus oxalsaurem Kobalt abgeschiedeiie 
Metall dem Aussehen nach nicht die geniigende Garantie fur Rein- 
heit zu bieten schien, und aufserdem das oxalsaure Ammon nur 
schwierig absolut eisenfrei zu erhalten war. Auch das, aus ammo- 
niakalischer Liisung , aus einem Uberschuls von schwefelsaurem 
Ammon abgeschjedene Metall zeigte oft dunkel gefarbte Schlieren. 
Der Grund hierfair wurde erst vie1 spater ediannt. 
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Das bei den Bestimmungen erhaltene Metal1 wurde wiederholt 
sorgfaltig auf  Verurireinigurigeri gepruft, ohne dak sich irgend welche 
Verunreinigung darin nachweisen liers. 

b) Priifung der Reagentien. 

Kal iu inni t r i t , :  Dies wurde frei von den Metalleii der Schwefel- 
wasserstoggruppc und frei von Chlcium, Strontium und Baryum be- 
f u d e n .  Die Abwesenheit diescr Korper ist bedeutungsvoll , weil 
nach K ~ N T X E L  urid 0. L. ERDNANN bei Gegenwart clerselben sal- 
petrigsaurer Nickeloxydul kalikalk etc. gef&llt wird. Dagegen waren 
geringe Mengen von Eisen clarin nachzuweisen. 

KaliumacetiLt:  Dies verhielt sich wie das Kaliumnitrit. 
Cl t lorammonium: Das Chlorammon wurde aus sublimierteni 

Salmiak durch Pillen mit Arnmonjak urid Urnkrystallisieren ge- 
woiinen. Es h i ' s  heim Erhitzeii auf dem Platinblech eiiien sehr 
geringeii Riickstaud. Die Reaktion mit Rhotlmkalium war an der 
Orenze der Wnhrnehmba,rkeit. 

Sc l iwefe lammoninm:  Dies war trotz aller Sorgfalt nicht ganx 

Die Analyse (Eindnmpfen von 100 ccm) ergab: 
rein zu erhalten. 

Riickstand unloslich in Salzsaure 0.0009 o/io 
Riiclrstand loslich in Salzsaure . 0.0052 ,, 
Verlust . . . . . . . . . . 0.0004 ,, 
Gesamtriickstand . . . . . . 0.0065 o/o. 

S a l p e t c r s a u r e :  60 ccm der reinen kkuflichen Salptersaurr 
gaben einen Ruckstand yon 0.0013 g entsprechrntl: 0.0015 Urn 
tliesen z u  verririgern , wurde die Szure (aus eiriem Glaslrolhen mit 
anfgeschliffenem Glashelmj durcli cin Platinrohr destilliert. 140 g 
dteier gereiiiigteii Salpetersiiure lieken eiiigedampft 0.00041 g Ruck- 
itmid, eirtsprecherrd : 0.0003 o/i,. 

Des t i l l i c r t e s  Wasse r :  EG zeigte sich, dals das im Labo- 
I ntorinm v~r l i~~ i~de r re  destilherte Wasser d m  Anforclerungen, die man 
rnit Reclit an dasselbe stelleii mufs, wenn es xu Atomgewichtsbe- 
stimmungen benutzt werderi ioll, nicht genugte. Das Wasser der 
Dresdner Wasserleitung ist, soweit seiiie Verwendung fiir hausliche 
uiid technisct~e Zwecke in E'rsge kommt, als eiii sehr reines anzu- 
qehen, wie folgeridc Arialyse lehrt: 



In  einem Liter sind enthalten: 

Verdampfungsruckstand . . 
so, . . . . . . . . .  
CI . . . . . . . . .  
N,O, . . . . . . . . .  
N,O, . . . . . . . . .  
co, . . . . . . . . .  
SiO, . . . . . . . . .  
CeO . . . . . . . . .  
MgO . . . . . . . . .  
NH, . . . . . . . . .  
Organische Substanz . . .  
CO, frei und halb gebundeii 

0.1172 
0.0141 ,, 

0.0069 ,, 
0.0081 )) 

- 
0.0120 ,, 
0.0116 ,, 
0.0273 ,, 
0.0081 ) )  

0.0012 ), 
- 

20.6 ceni. 

Dieses Wasser wurde aus einem groSsen Glasballon von ca. 50 1 
Inhalt teils iiber Natronlauge , teils uber Schwefelsaure oder uber- 
marigansaurem Kali destilliert. Da.s Rohr tles Kuhlers bestand aus 
bestem bohmischen , schwerschmelzbaren Glase von KAVALIER in 
Bohmen. Die Versuche lehrten, dafs trotz der grofsten Sorgfalt! ja 
auch durch Fraktionieren , es unmijglicli war, wirklich chemisch 
reines Wasser herzustellen, indem entweder Bulserst geringe Mengen 
von Salzsaure oder von Ammoniak mit Silbernit~rat bezw. NESSLEB'- 
schen Reagenz stets riachgewiesen werderi konnten. Ebensowenig 
kam man zum Ziele mittels eines eigens zu diesem %wecite herge- 
stellten verzinnten kupfemen gpparates mit, zinnerner Kiihlschlange. 
Schliefslich lehrte nach vielen vergeblichen Versuchen ein gliicklieher 
Zufall, dafs zu Zeiten die im Laboratorium befindliche Einrichtung 
zur Gewinnung des destillierten Wassers zu Atomgcwichtsbestim- 
mungen geniigend reines Wasser gab. 

Im anorganischen Laboratorium der techliischen Hoclischule xu 
Dresden dient ein grofser Dampfkessel von  13 qm Heiztiiiche zur 
Verdampfung des Wasserleitungswassers. Uer Dampf geht2 durch 
lange und meite Eisenrohren in einen knpfernen verzinnten Hohl- 
korper von etwa cbm Inhalt,, wodurch er in vollstandigster Weise 
von allen mitgerissenen Wasserteilchen befreit wird, und wird hicrauf 
in einen mit starkem Zinnmantel im Inneren ausgekleideten Blei- 
rohre kondensiert und in einem grolsen Schwefelsaureballon BUS 

griinern Glase aufgefangen. Der Dsmpfkessel client gleichzeitig zur 
Heizung des Ge'biiudes. Das in den umfangreichen Heizkorpern 
des Laboratoriums kondensierte Wasser liiuft xuriick in ein grosses, 
2 cbm fassendes, eisernes Reservoir und wird mittels Darnpflmnpe 
oder Injektors zuriick in deli Dmipfkessel getrieben. b2s zeigte sicah! 
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tl d s ,  obgleich (wie oben erwahnt) das Wasser im allgemeiuen beim 
Verlassen des 1)eitillationsapparates nicht als cherniscli rein anzu- 
seheri ist, es doch z u  Zeiten von so holiem Grude der Reinheit war, 
dars weder Silbernitrat nocli N;TEssmit’srhes Reagenz die gerirlgste 
Spur vori VerunreinigurigeIi andeuteten. 

nor Gixnd fiir diese nierbwiiidige 1i:rsolieinung ist clariri z u  
suchen, cl:A uutei- hnwcudung des liijektors , der das kondensierte 
Wabier imrner wieder in den Kersel zurucktrieb , das Wasser sich 
in huheni Grade von selbst reinigte, indeni es immer in dem App;Lratc 
zirlrulierte , vormsgesetzt n i x  ~ dafs man veimiecl, ncue Vcrunrei- 
nigungen in den Kessel 1iineiiiLubriiigeii. 

Die oben beschriebene Einrichtung vor der Kiihlschlange scheidet 
etwa mitgerissenes Wasser siclier ah, wenn man nur dafiir Sorge 
triigt, dal’s der Uampfstrom zum Konderisationsappitrat gmz scliwltcli 
ist. Die Eisenmasse des Kessels und der Riihren b i d e t  etwa frei 
wertlende Salzskure, die aus den in1 Leitungswasser vorkommenden 
31,Iagnesiasalzen abgespaltet werden lrann. 

Nachdem man diese Erkenntriis erlarigt hatte, wurde schliefslich 
in eiiifachster Weise aufserordentlich reines Wasser erhalten, indem 
inan ntir sorgfaltig abwartete, bis die Destillationsvorrichtung reines 
Wasser gab. E:s wurde darin eine Flasche von etwa 10 1 Inhalt 
clamit gefullt wid dasselbe nacli Bedarf verwendet. Die Flasche 
war aus griiriem Glase nnd war seit mehr als zelin Jahren im Labo- 
ratoriurn benutzt worden, so dafs eiiie oberflachliclic Auslaugung 
(wie sie nach KOHLRAUSCII nnd HEYDWEILLER stattfindet) in hohem 
Grade erreicht seiri iniilste. 

Bei den Versuchen, bei clenen ein Ruckstand cles verdampfen- 
deli Wassers Fehler hervorrufen konnte, wurde frischclestjlliertes 
Wasser oder wenigstens Wasser, das nur kurze Zeit aufgehoben 
worden war, verwandt. 

11. Die benutzten Gefafse. 

Soweit irgend angiingig, wurclen fiir Losungen nur Gefafsc aus 
Platin benutzt. Wo die Entwickelung von freiem Chlor etc. dies 
verbot , wurden , insowcit gereinigte Verbindungen in Prage kameii, 
Porzellaiischaleii der Meifsner Porzellaiiinariufaktur oder Resisteiiz- 
gl%sei- von KAHLEE und MAIZTINI verwendet. Glucklicherweise er- 
laubteii die bei den oben beschriebenen Reinigungsmethoden ange- 

* Wied. Ann.  53, 209. 
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wandten Reagentien die ai~sschlielkliche Verwenduiig voii Platin bei 
den  Operationen, clie riacli der Treiinung vo~i Nickel no& BUSZU- 

fiihren waresi. 
Bei dem weiter liiriteri beschriebenen elektrolytischen Trennungs- 

verfahren korinte man nach Elektrolyse isnrner in Platinappiuaten 
arbeiteii. Aber such schon vorlier versuchtc rnan (lie Liislishkeit 
des Glases durch schwaclies Ansauern zu verringern. 

Urn zum mindesten eirie Kontrolle iiber clie ei*langbare Ge- 
iiauigkeit zu habw , wnrtlen die urivermeidlicheii Fehler weuigstens 
annaherungsweise zu bestimrnen gesucht. 

111. Die Wage. 
Die benutxtc Wage war von I~ :KE:L in lr[nml)urg konstruiei t 

uid gab h i  der Prufung f'olgcnde Resultate: 
l ioiistariz des  N u l l p u r i k t e s  I ic las tu i ig :  10 g 

?Jullliunkt d d2.100 
10.51 +0.00 -I- 0.00 
10.50 - 0.01 + 0.01 
10.53 -I- 0.02 + 0.04 
10.55 f0.01 + o  16 
10.57 +0.06 + O . X  
10.50 - 0.01 f0.01 
10.413 -- 0.03 + 0.09 
10.411 - 0.02 + 0.04 
10.4'7 - 0.04 fO.16 
10.4'7 - 0.04 

Mittcl 10.5 L I - 0.031 0.0103 = Xd2. 
tl = Uitli~rcnz zwisc.hcii Mittc~lwcrt urid Eir i~c~lbeobacl i t l~~t~.  

DariLus beret-hnet sich: 

Mittlorcr Feliler ilcr Ituliclage = j?:; 
= ,,/<OF3 

= 4 0.034 
Wal~rscl~cinlichc~ Fchler dcr Ruhclage = i 0.023 

+-z = Anzalil dcr 13eobaclitungen. 
I3 m p f in  ti1 i c hk e i t. 
1 mg gab eitie Verschiebung des N~illpuiilitcs uni 4.55 Teil- 

Es betragt also der 
striche. (Belastung: 10 g.) 

0.034 
4.55 
0.023 

mittlcre Wagefehler: & ~ - = f 0.008 Ins, 

= & 0.005 mg. wahrscheinliche Wagefehler: z t  - 4.55- 



Diese Zahleri lehren, dafs die benutzte Wage eine aufserordent- 
liche Konstanz des Nullpunktes nnd genugende Empfindlichkeit besitzt 
und in jeder Keziehung den an sie zu stellenden Anforderungen 
voll entspricht. 

IV. Der Gewichtsatz. 

Der eigens zu diesem Zwecke hei der Firnia VEKRECK in Dresden 
bestellte Gemichtsatz nurdr  z w e i m a i nach derselben Methocle 
(Vevschiehung des Sullpimktes bci Doppelwiigung) auf seine Fehler 
untersucht. 

Es zeigte sich, dafs der Fehler der Gewichtsstiicke von 10 g 
aliwiirts (welche ausschliefslich henutzt wurdenj riur zweimal den 
Wert 0.02 rrig erreichte, also gegeniiber den arideren unvermeidlichen 
Ei'ehlern nicht in Retrscht knmmt. 

Die Kontrolle w i d e  aiif einer Wage w n  VERBECR in Dresden 
ausge fiihrt. 

Die Vorziiglichlieit cler zur Koiitrolle beunitzten 1V:age zeigte 
sich dariri ? dal's die Abweichungeri der beiden (gariz uriabhiingig 
von  einailder und an verschiedene:: Tilgen au<gefuhrttiii) Bestim- 
mungcii von dem Mittelwerte fiir die Gewichtsstiieke vori 10 g ab- 
wiirts nur zweimal 0.008 mg oberachritten und nur einmd den 
Wert &- 0.013 mg erreichtcn. 

V. Konstanz des Tiegelgewichtes. 

3:s stellte sich vor allem lieraus. dafs das Gewiclit eines Meil'sner 
Porzellantiege:~ (Rosetiegel) betrachtlich heim in~?l~rmaligen Gluhen 
abnahm. Docli zeigte sich, dal's die Abriahme bei jeriem Gluhen 
geringer wurde , so dafs nac,h etwa siebenst,iindigem Gluhen die 
I)iEerenz unt,er 0.1 nig betrng. Deshdb wurden alle Tiegel, ehe sie 
in Benutmrrg genornmen wiirdeii. i Stiirideri lnrrg im heftipten Ge- 
blasefeuer gegliiht. DLL es aber iinmerhin moglich war? dal's beini 
Gliiheii im Waaserstoffstrome die Differenzen noch grol'ser. seien, 
bezw. d i l l s  der Tiegel beim Gliihen im WassevstoE an Gewicht ver- 
liere, wurden folgende Versuclze vorgenomrnen. 

Gewicht des Ticgels : 
(7 ' '  in Luft gegluht) JO.fi1479 g ,  
(2'l im H,-Strom ,, ) 10.61484 g (nach 45" gewogen), 
(2'' ,, ., ,, ,, ) 10.61428 g (nach 35" gewogenl, 

10.61471 g (naeh 24" geu-ogcnl. 

Details siehc: TIII Die A to i n q e  w ich tsbssd im 11 I m y  cles IioOu Its. Jnaug. - 
Diss. Base1 1895. 
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Der Tiegel hatte also bei dem mehrmaligen Qliihen noch niclit 
ganz 0.1 mg abgenommeu. Diese LYiigungen wurden noch suf einer 
anderen Wage auugefuhrt, als die, deren Untersuchung oben mit- 
geteilt wurde; diese gab die Bruchteile eiries Zehntelrnilligramins 
nicht ganz sicher. Besonders interessarit war es , zu konstatieren, 
dafs die gewahnlich fiir chemische Arbeiteii m m  Temperaturausgleich 
nls geniigend angenommene Zeit voii einer halben Stunde bei weitem 
nicht geniigte. Der Tiegel war znerst iin Wasserstoff‘strom abge- 
kiihlt worden und iclann, noch handwarm, in den Exsiccator gesetzt 
worden. 

Noch besser zeigt sicli der erwiihnte Umstand bei fulgendem 
Versuch : 
Tiegel rnit Co 30“ im HII-Strom gegluht 11.5148 g (nach 25”’ gewogen), 

11.5152 g (na.ch 18’’ gewogen), 
2 ”  gewogen~, 

11.5152 g (nach 4 S h  gewogen). 
30” irri H,-Strom gegliiht, 11.51:)Og inach 

Pieser Versuch zeigt, dal8 nicht einmal der Ausgleich in 
2 Stunden vo1lencle:t ist. Versuchswagungen zeigtcri, dai‘.; im all- 
gemeinen 20 Stunden erforderlich siild, um jede nxhtr&gliche Ver- 
anderung auszuschl iel’seu. 

Reim Gliihen in Luft zeigte sich die nachtiiiglic,he Ge wichts- 
zunshme bei weitern geringer, und beim Gliihen in Kohlcr 3 l d u r e  war 
sie manchmal fa,t unnierklich rnanchma,l alier auch ziemlich be- 
trBchtlicln. \vie folgenrler Verinch zcigt: 
Tiegcl mit COO im CO,-Ytrom geglulit 1 :! 0840 g (naeh 20’” gemogen), 

12.r1840 (na.cl.1 4:)’” gewogen), 
1?.0843 g (nach 20’’ gewogan). 

Aus dipsen Versncheii ergiel,t sicb die Notwendigkeit mit clem 
endgultigen Wi5Cgeri mindestens 2if Stunden x u  warten ~ wodixch 
aber die Gcwmmt,dauer  des E:inzel\-ci.suc:hes zieinlich iredentend 
erhoht wird. 

1’1 a. Darstehng der Kohlenslure. 

Die Kohlens%ure wurde dai,gestellb atis Marmor uiid verdiiniiter 
reiner Salzsanre. dixnri mit cloppeltkohlensaurem Natroii gewaschen, 
durch Schwefel.&ure getrocknet, in einem gluhenden, mi t  himekorn- 
grol‘sen Kupferstiicken dicht beschicktem Rohre von Sauerstoff be- 

Es liegt nahe, die Zunahme des Tiegelgewichtes durch die wechselnde 
Dichte der Luft des Wagnngsraumes zu erkkren zu versuchen. Aul‘ser der 
Griil‘se des Betrages spricht aber der S. 86 angegebe.ne Versuch dagegen, dies 
als zureichenden Grund anzunehmen. 
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freit und d a m  durch Chlorkaliurn und Phospliors~ureanhydricl 
vollstindig getrocknet. 

VIb. Darstellung des Wasserstoffes. 

Der Wssserstoff wurtlc aus reinstem Zirik des Haiidels (Zinc. 
grm. puriss. Gchc) und clieniisc~li reinrr verduniiter Schwefelsiiure 
cntwickelt, nrit Kalilauge, SilberJiitr;Lt, Scliwefelsiure gow:tsclien, in 
ciiiein gliiliencleii Rohr niit Kupfcr von jeder Spur Sauerstoff befreit 
unil d m n  mit :4tzkdi, Chlorcalcium uiul Phosphorsaurexiihydrid 
getrocknet. 

Da das Ziiik wegen seiner Reiiiheit iiiir lnngsani Wasserstoff 
entwickelte , wurde es eritweder vorher verplatiniert , ocler der 
Scl~wefelsiiure eine geringe Menge salpetersaurefrcies Plutinchlorid 
zugesetzt. 

Die Spparate waren unter niiiglichster Verineidurig voii Ver- 
bindmigsstelleu zusamniengesetLt. Wo solche niitig und Schliffe 
unpmktisch erschienen, wurden sie init der Voriicht des inBglichst 
dichten Srieiiianderstofseiis yon Glas ail Glas, (larch starkwandigen 
I~~~utschnkschlauc~i  aiisgefiihrt und ziim Uberiluk durch Drahtliga- 
tureii gesichert. 

VII. Ausfuhrung der Methode. 

Das erhalteire Kobdtoxydulouyd wurde in eineii (7 Stunden 
larig iiber deiri Gebliise gegliihten und nach friihestens 24 Stunden 
gwvogcnen) Tiegel gescliiittet und uber dem Gebliise erst ini lang- 
sanien ixrid dann im heftigen Kohlenskurestrom gegliiht u i d  erlralten 
gelassen. Nach einer Stunde wurde es gewogen und das Verfaliren 
wiederholt. Es ergaben sich hierbei oft betrachtliche Differenzen, 
die sich schon bei genauer Betrachtung des Kobaltoxyduls deni 
Auge verrieten. Resonders die Tcile uriterhslb des Eiiileitungsrohres 
des Rosetiegels zeigten leicht eine duiililere Farbung, mit der aucli 
immer eine ErhGhung des Gewichtes Hand in Hand ging. Nur 
wenn eine Farbung nicht zu 1)enierlren war, und , nach erlangteni 

Es zcigtc sicli , d d s  (lac, gewiilnrliehc haiidelserliiiltliclie l'hosphorsanre- 
aiiliydrid als Trrdrrrirriittcl fiir genaue Untersuclnmgcn unhrauchhr ist, indcin 
CL stets irierlrlic.lic: Xlcngen eincs fliichtig.cn 13estandteiles abgiebt. Dcr Ubel- 
stand wnrde hescitigt durcli Erliitzcii auf 100" wiihrend 8 Stunden und Dariiber- 
lcitcn trockcnvr Luft. 

I)as ziiik gab boi der Prufuiig :tuf Amen im MARsw'schen Apparat auch 
n:tch ciner Stuiidc nicht den geringsten Anflug VOII Arsen. 
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konstantem Gewicht, die Differenz zwischen zwei Gliihungen weniger 
als 0.1 mg betrug, wurde der Tiegel 24 Stunden stehen gelassen 
und auf 0.01 mg (durch geradlinige Interpolation zwischen den nahe- 
liegenden Zehntelmilligrammen) gewogen. 

Im allgemeinen Eels sich die Konstanz bei lrleinen Mengen 
leichter erzielen, als bei grofsen. Leider verlangt aber die Methode 
die Anweiidung mijglichst grofser Mengen, da infolge der grofqen 
Verschiedenheit cler Atomgewichte eine geringe Differenz in dem 
gefundenen Sauerstoff eine grolse Iliffereiiz, in dem erhaltenen Atom- 
gewicht bewirkt. 

Bei der Reduktion des Kobaltoxyduls wurde ganz entsprechend 
verfahren. Um ein Springen des Tiegeldeckels zu vermeiden, wurcle 
der Tiegel erst im Kohlensiiurestrom erhitzt und bei Rotglut Wasser- 
&off eingeleitet , was sich durch Anweiidung eines T-Rohres niit 
zwei Hahnen leicht erreichen liefs. Ebenso wurde beim Abkiihlen 
die Wasserstoffflamme durch einen Stols Kohlensaure ausgeloscht. 

Es ist wohl uanotig, zu erwahnen, dals die Apparnte vor  den 
Versuchen durch stundenlanges Durchleiten init den reinen Gasen 
gefullt wurden. Der Absperr- und Regulierhahn befand sich am 
Ende des garizen Apparates, schon urn einen von (durch die Wasch- 
flaschen hervorgerufenen) Druckschwankungen nioglichst freien Gas- 
strom zu erzielen, so dafs der ganze Apparat stets nnter dem Druclr 
der Schwefelsaure (bezm. Salzsaure) im Kipp stand, wodurch jede 
Undichtigkeit im Apparat sofort bemerkt werden niufste. 

Die Reduktion zu Metal1 ging bei weitem leichter von statten, 
als das Gliihen des Kobaltoxyduls auf konstantes Gewicht. Dennoch 
ergab sich, dafs sich manchmal ein Teil des Metalles wieder oxy- 
diert hatte. Es wurde angenommen, dals dies durch die Kohlen- 
saure geschehen sei, Deshalb wurde Stickstoff fur die Kohlensaure 
angewandt. (Der Stickstoff wurde erhalten aus Luft, die, nach dem 
Waschen niit Kalilauge und Schwefelsaure , in einem langen , dicht 
mit kleinkornigem Kupfer gefullten urid zurn Gliihen erhitzten Rohre 
von jeder Spur Sauerstoff befreit und dann wie der Wasserstoff ge- 
trocknet worden war.) Der Erfolg war aber auch hier oicht deut- 
lich sichtbar. Auch der Versuch, die Flainnie durch eine den Tiegel 
umspiilende Kohlensiiureatmosphare zu toten, gab lreine befriedigen- 
den Resultate. Spater werden wir bei der Besprechung der Dar- 
stellung des reinen Kobalts zu den Chlormethoden auf diesen Punkt 
zuriickkommen. 

Folgende drei Bestimmnngen der dritten Fraktion wurden er- 



0.21445 g 0 C O -  58.912 
0.35716 g 0 CO = 68.788 

Da die Veranclerungen des 
Exsiccator moglicherweise zuni  

CO = 58.848 

TiegelgeuTichtes beim Stehen ini 
Teil ihrcii Grund (lariu haben 

Itorinten, dals sich wiihrend der Zeit zwischen zwei Wagungen Tem- 
peratur , Drnck oder Wassergehalt cler Luft geandert hatten , so 
wurde die letzte Bestirnniung in der Weise ausgefiihrt , dak inan 
den Tiegel durch einen rnijglichst gleichen tarierte , welcher uriter 
anniilierrid denselben Redingnngen gehalten wurde , wie cler Tiegel 
init der Substanz; die einfachere Methode der Korrektion auf den 
luftleeren Raum wurde deswegeri nicht ausgefuhrt, weil die Riliiglich- 
keit nicht ausgeschlossen war , dals die Fehler durch Kondensation 
eines dunnen Wasserhiiutchens auf der porosen Flache des Tirgels 
hervorgebracht wurden. Aber auch diesel- Versuch hatte nicht den 
erwarteten Erfolg. Das Gewicht des Tiegels iinderte sich fast so 
stark wie friiher beirn Stehen im Exsiccator. 

Nsch diesen Untersuchungen hielten wir es fur unmijglich, mit 
der Oxydulmetliode bei Anwendung so kleiner Substanzmerigeii ge- 
nauere Resultate zu erzielen. 

Speziell durften sich die Differenzen , die REMMLER gefunderi 
hat, als Fehler der Methode (bei Anwendung oft noch vie1 geringerer 
Mengen) erklaren Iassen; insbesondere, da von der Anwendung be- 
sonderer Cautelen in cler Abhandlung nichts erw8hnt ist. 

Die iiberraschend gute Ubereinstimmnng der drei fiEMMLm'SChen 
Kontrollanalysen : 



l a .  
Ib. co = 38.775 

Ila. 
IIb. c o  = 68.951 

IIIb. CO = 58.788 

Fraktion 111 Cu = 58.793 angewandt 0.12 g Co 

Fraktion VI Co = 58.924 augewandt 0.17 g Co 

111s. Fraktion V Co = 88.754 angewvandt 0.30 g Co 

diirfte auf eine aulsergewohnliche Koostanz der Fehler oder auf 
eine ebenso merltwiirdige Kompensation entgegengesetzter Fehler 
zuruckzufiihren sein. 

Aus den oben angefuhrten Grunden erschien es niitig. nach 
einer korrekteren Methode fiir Atonigewichtsbestimmungen zu suchen. 

E s  lag der Gedanke nahe, die Jodverbindungen zu wiihlen, da 
unter den Halogenen das Jod clas hochste Atomgewicht hat. Zu 
diesem Zmecke w u d e  versucht, durch Erhitzen von Kobalt in1 Jod- 
dampfe eine konsiante J odverbindung zu erhalten. Leider eeigte 
sich hierbei, dafs die Reaktion bei weitem n i c k  vollstandig war  
und sich nur ein Teil des Kobalts mit dem Jod verband. 

Ebenso erfolglos war das Erhitzen des Kobalts im trockenen 
Chlorstrom. Auch die Destillation des gebildeten Chlorkobiilts TVW, 

sowohl bei Atmospliiirendruck, als aucli ink Vakunm , cine wegcn 
technischen Schwierigkeiten nicht ausfiihrbare Operation. 

Die Anwendurrg wiisseriger Losungen der Sdze  der Halogene 
oder der Schwefelsaure liefs aher die Hildung basischer Sdze he- 
fiirchten. 

Wahrend die Verfasser mit diesen Versucheri beschaftigt wareu. 
erschien die Arbeit voii CL. WINKLER vom 2s. Marz 1893l iiber 
die Atomgewichte von Nickel und Kobalt. 

Nach dieser WINKLER’Schen Bestimmung war das htomgewicht 
des Co = 59.67, das des Ni = 55.91. Es standen diese Zahlen im 
vollen Widerspruche mit den fruher (von RUSSEL, LEE und ZINMER- 
MANN) gefunderien Werten. Die Differenzen hewegten sich nicht 
mehr in den Zehnteln oder Hunderteln, sondern erreichten heinahe 
eine Einheit, so dak  keine Frage war, dafs sie aukerhalb der Fehler 
der Oxydulmethode lagen. Durch diese Arbeit erschien die Auf- 
gabe, die sich die Yerfasser gestellt hatten, vollstiindig verschoben. 

Es handelte sich nicht mehr darum, den Schwankungen, die 
REMMLER gefunden hatte, nachzuforschen, sondern vielmehr zu ent- 
scheiden, ob das friiher fur richtig gehaltene Atorrigewiclit oder der 
von WINELER gefundene Wert der richtige sei. 

1 Diese ZeilscFw. 4, 10. 



WINIILER hatte reines Kobalt (die Art der Reinigung ist leider 
niclit angegeben) elektrolytisch gef;Allt, das Metall, wie es bei der 
Elektrolyse erhalten wird, in der Platinsellale direkt gewogen, hierauf 
mit Salzsgure gelost, die Losung eingedampft, bei 150 O getrocknet, 
und in dern so hergestellten Chlorid das Chlor durch Fallen mit 
Silbernitrat und durch Titration bestimmt. WINKLER schrieb spiiter 
selbst, clal’s sein Chlorid etwas basisches Salz enthalten habe, so dais es 
sicli infolgedessen nicht klar im Wasser loste. Er hat versucht, 
den tladurch notweiidigerweise entstandenen Fehler zu korrigieren, 
indem cr die ‘l’riibung abfiltrierte, das durin eiithaltene Kobalt be- 
stiiiinite und von der Gesamtmenge des angewandten Iiobalts in 
Abzug brachte. Die Voruussetzung WINKLER’S, die Liisung habe 
nur CoCl, untl. nicht basisches Salz enthalten, ist aber unerwiesen, 
(12 kein Qrund vorhanderi ist, anzunelimen , dafs basisches Kobalt- 
chloriir nicht eine gewisse Loslichkeit in Kobaltchloriirlosung liabe 
(wie dies WlNltLER ja selbst auch spater erkannt hat).l Dies wiirde 
im Kinlrlang niit der Tliatsache stehen, dafs WINKLER das Atom- 
gewicht hfiher. findet, nls alle friiheren Porscher, deiiri geringe Mengen 
1)asischer Salze in dem Chloriir miissen das Atomgewiclit erhohen. 

Vielfache Arbeiten , dahin zielend , das Xobalt elelrtrolytiscli 
uiederzuschlagen , habeii ferner den Verfassern gezeigt , dafs uriter 
Einhaltung der in der Litteiatur angegebenen Vorscliriften leicht 
niclit viillig metallische NieclersclilSge erhttlten wercleii, so dal‘s die 
Verfihsser nie die feste Uberzeugung erlangen koiinteri, dafs das in 
der Platinschale elektrolytisch nieclergeschlagene Metall frei ~ 0 1 1  

jetler Spur eities Oxyds sci. Hierbei niufs liervorgehoben werclen, 
dafs die fur die gewohnlicheii analytischen Zwecke ausgeurbeiteteii 
Methoden nicht ohne weiteres fur die bei Atonigewiclitsbes tirninuiigen 
geforderte Geriauiglreit Garantie zu bieten brauchen. 

Es sind dies die Gruiide, warutn die Verfasser die im nacli- 
folgenden ausfuhrlich bcschriebeiie Nethode zur Anwendung gebraclit 
haben, und warum sie den urspriingliclicn Gedaiikeii der Uiiter- 
suchuiig aller E’raktionen aufgegeben und sich auf die Untersucliiing 
tler tlritten und neunten Frntktion besclirankt haben. 

B. Atomgewichtsbestimmwng 
Da tler Haupteinwand, welcher 

suchung voin 28. M&rz 1893 erhoben 

nach der Chlormethode. 
gegen die WimLm’sche Unter- 
werden konntc., die Moglichkeit 
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der nicht volligen Unliislichkeit basischer Salze war, so wurde ver- 
sucht, die Bildung basischer Sake  uberhaupt zu vermeiden. gus  
dieseni Grunde murde nicht in freier Luft, sonderii in einem Strome 
von reiner und trockener Salzsaure, das durch Losen von Kobalt 
in Salzsaure erhaltene Produkt, nach dem Eindampfen im Wasser- 
bade, I on seinem Krystallwasser befreit. Da  keinerlei Wahrschein- 
lichkeit vorhanden ist, dafs beim Erhitzen im Salzsaurestrom basisches 
Salz gebildet w i d ,  so erschien die erhaltene Verbindung geeignet 
zur Bestimmung des Atomgewichtes. 

I. Elektrolytische Fallung des Kobalts. 

Gleichzeitig wurde versucht , die elektrolytische Fallung des 
Kobalts wieder aufzunehnien, da diese gewisse Vorteile vor der 
Fallung mit Schwefelammon zu bieten schien ; besonders, da es nicht 
gelingen wollte, das Schwefelammon vollig rein zu erhalten. 

Muhevolle Versuche zeigten den Verfassern, dafs es ihnen nicht 
miiglich war, nach den sich in der Litteratur findenden Angaben, 
sicher eirien tadellosen Metallspiegel zu erhalten. Es wurde daher 
die, auch von WINKLER angewandte, Elektrolyse des Kobaktsulfats 
im Uberschuls einer ammoniakalischen Losung von schwefelsnurem 
Ammon einem eingehenden Studium nnterzogen, urn die Verhaltnisse 
ausfindig zu machen , unter denen der Niederschlag ein moglichst 
metallisches Aussehen hatte. 

I n  sehr vielen Kombinationen wurde das Verhaltnis von Kobalt, 
schwefelsaurem Ammon , Ammoniak und Wasser , sowie die Stroni- 
dichte verandert. Es ergab sich, dals alle Faktoren iiinerhalb zicm- 
lich welter Grenzen verandert werden konnen, nur durfte die Kobalt- 
menge im Verhaltnis zur Kathodenflache eine gewisse Grofse niclit 
ubersteigen. 

Zuletzt wurden fur eine Platinschale von 500 ccm Inhalt und 
einer benetzten Flache von 220 qcm folgende Verhaltnisse fur giin5tig 
befunden : 

0.3 g Kobalt (Max.), 
100 ccm 300,',ige Ammonsulfatliisung = 30 g (NH,),SO,, 
100 ccm Ammoniak (spez. Gew. 0.96), 
300 ccm Wasser, 
bei 1.2 Amp. Stromstarke. (Stromdichte pro 100 ycm. Kathodenflache 

0.6 Amp.) 

A h  Anode w urde ein kreisformig gebogener Platindraht benutzt, 
welcher mit dem 5 cm im nurchmesser haltendem Kreis geradc in 

L l , L < , , i ,  (:11v111 \ I  7 
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die Fliissigkeitsschicht eintauchte. Unter Renutzung des angegebenen 
Apparates ergab sich die Spannung zu 3.7 Volt im Durchschnitt. 

IJer Strom wurde durch eirie Akkumulatorenbatterie von 30 Ele- 
inenten und 48 Amperestunden Kapazitat geliefert, Y Q ~  der je  drei 
Klemente eingesclialtet wurden, die so bequem 24 Stunden lang den 
Strom lieferten. 

Die Susfiihrung der Nethode der Reinigung gestaltete sich im 
ganzeri wie folgt : 

11. Gewinnung des reinen Metalles. 

10- 20 g des fraktionierten Kobaltmateriales wurden von den 
Metallen der Schwefelwasserstoffgruppe befreit und in der bei der 
Oxydulmethode beschriebenen Art und Weise zweimal als salpetrig- 
saures Kobaltoxyclkali gefallt. 

Das gut ausgewaschene Kobaltosydkali wurde in reinster 
Schwefelsiiure (von MEI~K in Darmstadt) gelost, die Nitrite voll- 
stanclig zersetzt , durch Aminoniak von Eisenoxyd und Thonerde 
uiiter Heachtung aller Kautelen befreit und dann der Elektrolyse 
unterworfen. Das jedesmal erhaltene Metal1 wurde nach dem griind- 
lichsten Auswaschen mit destilliertem W asser in reiner Salpeter- 
saure gelost und in einer wohlverwahrten Platinschale gesammelt. 
Wenn so samtliches Material aufgearbeitet worden war, wurden die 
Nitrite abermals durch reinste Schwefelsaure zersetzt und genau 
wie vorher verfaliren. 

Da inan nach den mit der Elektrolyse im Anfang gemachten 
(wie oben beschrieben) schlecliten Erfahrungen annehmeu mulste, 
dak das Kobalt, auch wenn es als glanzender Spiegel fiel, nicht 
ganzlich frei von Oxyd sei, wurde das Kobalt nochmals in Salpeter- 
saure gelost , in eineni moglichst staubfreien Wasserbade (zu dein 
nur filtrierte Luft Zutritt hatte) eingedampft, und durch ein kleines 
mit Fluksaure und Salzsaure ausgewaschenes Filter mit verschwin- 
dendem Aschengehalte filtriert. Alsdann wurde nochmals zur Trockne 
gedampft, und das Nitrat durch Gluheti zersetzt. 

Das porose Kobaltoxyduloxyd wurde vorsiclitig mit einem Platin- 
spate1 herausgelost, in einem dafiir reservierten neuen Achatiniirser 
fein zerrieben und im reinsten Wasserstoff reduziert. 

Das benutzte salpetrigsaure Kali und Kaliumacetat zeigte sich 
bei der Priifung vollig frei von den Metallen der Schwefelwasser- 
stoff- uiid Erdalkaliengruppe. Da aber bei der angewandten grofsen 
Menge des Fallungsmittels der Verdacht vorlag, dafs sich die nicht 
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nachweisbaren Mengen von vermutetem Blei moglicherweise in dem 
Niederschlage von salpetrigsauren Kobaltoxydkali konzentriert hatten, 
so wurde einmal das niit Schwefelsaure zersetzte Salz nochmals mit 
Schwefelwasserstoff gepriift. 

Sehr nnangenehm war anfinglich der, wenn auch sehr geringe 
Gehalt des schwefelsauren Ammons an Eisen und zwar nls Oxydul. 
Man verwendete daher bei den Versuchen teils selbst hergestelltes 
Ammonsulfat, tejls versuchte man das Eisen durch Elektrolyse zu 
entfernen. Gliicklicherweise konnten wir jedoch bald von IvIR~~K ein 
Ammonsulfat erhalten, das beim Fallen mit Ammoniak ein eisen- 
freies Filtrat gab. Ein spater geliefertes Produkt gab auch gleich 
nach dem Abfiltrieren der mechanischen Verunreinigungen ein Filtrat, 
das nach dem Ansauern mit Salpetersaure keine Spur der Rhodan- 
reaktion gab. Dies konnte, nachdem man init Ammoni:tk geringe 
Spuren von Thonerde gefallt hatte, direkt zur Elektrolyse verwandt 
werden. 

Das so erhaltene Kobalt gab beim Suflosen in Salzsaure immer 
einen betrachtlichen Ruckstand von ca. 0.lolo. Da seit der Elek- 
trolyse nur noch Platinapparate verwendet wurden, lag es nahe, die 
Salpetersaure hierfiir verantwortlich zu machen. 

Die Salpetersaure war nach der Destillation in einer Flasche 
aufbewahrt worden, welche allerdings schon lange zur Aufbewahrung 
dieser Saure diente. Es war die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, 
dafs sich aus den1 Glase Spuren gelost und die Salpetersaure ver- 
unreinigt hatten. 

Ferner erschien das Platinrohr verdachtig , das schon fruher 
zu anderen Versuchen gedient hatte. Eine erneute cheinische und 
mechanische Reinigung hatte nur geringen Erfolg. 

Wenn aucli der Ruckstand zurn grol'sten Teile, wie eine Unter- 
suchung zu lehren schien, aus Kobalt bestand, so war es doch un- 
bedingt notig, dem Ubelstande definitiv abzuhelfen. 

Chlorfreie, handelserhaltliche, reinste Salpetersaure wurde darum 
in einem neuen vollstandigen Platinapparat mit der Vorsicht destil- 
liert, dals man nur die mittelsten zwei Viertel in einer Platinschale, 
die sorgfaltigst vor Staub geschutzt war, auffing. Dic nachstehende 
Skizze sol1 den Apparat erlautern. Die erhaltene Saure wurde in 
einer Platinflasche aufbewahrt, welche in einem Exsiccator ahnlichen 
Glasgefirse stand, und so vollstiinclig roi' Staub geschutzt war. 

Der Befund war negativ. 

7 '  
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L)a bekanntlich die von den Platinfabriken gelieferten Apparate 
immer etwas Eisen und andere Unreinigkeiten enthalten, so wurdeii 
die Gef‘ake erst durch wenigstens viermaliges Ausliochen mit Salpeter-, 
sowie mit Salzssure. dann durch Ausschmelzen mit einem Gemisch 
von gleichen Teilen Borax, Natriumsuperoxyd und Soda und nach- 
folgendem abei-nialigem Auskochen mit Salzsiure, Salpetersaure und 
Scliwefelskure von allem Liislichen befreit. Das Auskochen mit den 
Siiuren wurde abwechselnd vorgenommen, da hierdurch die Reinigung 
beschleunigt z u  werden schien. Zum Schlusse wurde die zur Sal- 
petersaureaufbewahrung dienende Flasche wiederholt stundenlang 
mit frisclier Salpetersaure ausgekocht, uiid durch den Platinapparat 
wieilerholt (nicht zu den Untersuchungen verwendete) Salpetershre 
destillicrt. Mit tlieser cherniwhen Reiiiigung ging eine wiederholte 
mechanjsche (durch Ausscheuern mit Seesand) Hand in Hand. 

Dies geschildertc Verfallrerl der Reinigurig der Salpetersiiure 
war dergestalt ~ 0 1 1  Erfolg gekrijnt, dafs jetle Spur unl6slichen Ruck- 
stttrides im metalliscbell Kobalt verschwand. 

Die Recluktion zu metalliwhem Kobalt wurde im Anfmg ini 
Rosetiegel ausgefuhrt. Eq traten hierbei die schon im Vorstehenden 
erwahnten Schwierigkeiteii wieder auf. Niemals konnten wir die 
volle Uberzengung h:tben, clals 4ch  nicht beim Abkuhlen eine Spur 
Kobalt , trotz des angewandterl Wasserstoffstromes , wieder oxydiert 
habe. Man nahm darum schlielslich zur Reduktion im Porzellan- 
rohr seine Zuflncht. Eine Hauptschwierigkeit lag in der Notwendig- 
keit , die I’orzellanriihre an ihren Enden gasdicht abzuschliefsen. 
Korke odrr gewiihnliche Gummistopfen hatten die Moglichkeit der 
Abgabe von Wnsser  , Kohlensaure oder anderen durch die Hitze 
fluchtigen Bestandteilen zugelassen. Es wurde schliefdich nach eiiier 
Anzahl vergeblicher Versuche ein Verschluls gefunden, der einerseits 
jerle Verunreiriiguiig atlsqrhlols uud cler mit Lelchtigkeit einr volligr 



- 93 - 

Dichtung der Rohrenden gestattete. Derselbe ist in der Figur 1 A 
in zwei Ansichten und im Schnitte wiedergegeben. 

Es machte sich notig , unglasierte Porzellanschifkhen zu be- 
niitzen, da an den glasierten das hergestellte Kobalt anschmolz. 
Eins oder mehrere derartige Schiffchen wurden in ein gleichfalls 
unglasiertes Porzellaiirohr gesteckt , uiid dieses, mit drei Platin- 
schleifen versehen, (um ein Anbacken an dem glasierten Rohre zu 
vermeiden) in eiii glasiertes mit Lehm gut beschlagenes Porzellan- 
rohr gesteckt. 

Nach dem Verschlielsen mit den kuhlbaren Stopfen und dem 
Verdriingen der Luft durch (wie friiher beschrieben) gereinigten 
Wasserstoff wurde das Rohr in einem Chamotteofen einem heftigen 
Holzkohlenfeuer ausgese tz t. 

Das Kobalt sinterte bei der Reduktion betrachtlich zusammen 
und lionnte nach dem Erkalten als wohl zusammenhangendes dichtes 
Stuck, das keinerlei Neigung mehr zur Oxydation zeigte, leicht aus 
deni Schiffchen entfernt werden. 

Das erhaltene reine Metall wurde iii einem bedeckten Porzellan- 
tiegel in1 Exsiccator zu den Bestimmungeu aufgehoben. 

(Siehe Fig. 1 C.) 

Priifung auf eingeschlossenen Wasserstoff. 
L)a es nicht unmoglich war, dals das so hergestellte Kobalt bei 

dem Abkuhlen im Wnsserstoffstrome eine kleine Merige Wasserstoff 
aufgenommen h&tl,e, wurde etwa ein lialbes Gramm Kobalt im Luft- 
strome in der Weise erhitzt, wie man bei der Verbrennung orga- 
nischer Korper im offenen Rohr verfahrt. 

Das Kobalt wurde in einem Schiffchen in ein Rohr aus schwer 
schmelzbarem G1;tse eingeschoben, nnd d a m  dss Rohr in einem 
sorgfaltig getrockneten Luftstroine ausgegliiht. Das Ausgliihen ge- 
schah stiickweise in der Richtung des Gasstromes und wurde tlas 
Schiffcheri nach dem Ausgluhen und Wiedererlialten der ersten 
Halfte in diese geschoben und dann auch der vordere Teil ausge- 
gliiht. Der Teil. wo das Schiffcheri lag, wurde stets kiihl gehalten. 
Nachdem man so sicher sein konnte, dafs alle Feuchtigkeit aus 
dem Rohre entfernt war, wurde das Rohr mit einem kleinen, an 
den Enden wit angeschmolzenen Kapillnren versehenen, und genau 
gewogenen Chlorcelciumrohre verbunden , und dann erst der Teil 
der Verbrennnngsriihre vor dem Schiffchen und dann das Schiffchen 
mit dem Kobalt selbst stark erhitzt. Die nochmalige Wagung des 
Chlorcalciumrohres ergab keine Gewichtszunahme. Hierdurch ist 



- 94 - 

also bewiescn, dais clas so hergestellte Kobnlt Wassexstoff in wag- 
h:irer Menge nicht eingeschlossen hat. 

I. Versuchsreihe. 

Lanfc der Uiitcrwchnng gcl:rng j 
1 so(:1j iiiclit frei voii einer lteilic von Versuclisfehlerii , tlorcn Ermittclung iin 

Das x u  dieser Versuchsreihe hetiutzle K o l d t  wurcle riicht. :tus 

tlcii Fraktioiien , sondern aiis kauflichem Kobaltcliloriir dargestellt, 
:~l.)er ganz \vie das fr:tktioriierte BIateriwl gereinigt. Nur war das 
X U  den Versuclien T heiiutzte 3IatcYi:tl n u r  einmztl elektrolysiert 
worden, dagegeri das zu dem Versuclie I1 aweimal ails sc1iw:rah 
scliwefelsaurer Liisuiig gefdlt wordeii. 

Zu den Bestinimungen wurdc etuu eiii lidbes Gr;mni ill eiiiem 
]’Intintiegel mit durchbolirtem 1)cukel :tbgewogen. D a m  wurtle der 
I)eclicl durch einen andereu st:hr tiefen von folgender. J?i.)rm ersetzt : 

f--- 
I 1 /J 

ui i t l  niit.er kurzern Liifteii tles Tlectkcls vorsichtig, a.ber ra,sc*li. reinc 
Snlzskurt! zngegnbrii. 

Die verwentlete SnlzsYinre wurde durch Eitileiteii von (nus Chlor- 
;tninioti und reiner Schwefels&ure des Hniidels gewonneiien , ge- 
waschenen und filtrierteii) Ph1orw:tsserstofi‘ in  (iii einer P1atiiifl:isclir 
befiiidliches) destilliertes W: 

Die I’l:it,infl:isclie war ganz in rlersel1)c~ii Weise durch ;~l)wccliseliidc~s Ans- 
Itocheii mit. SIuren iissclimelzcri beliaiidelt worden, wie die ziir Aufhc- 
w:ilirung tier Salpett dicneiide. iiin mit dem TJnt,erschietl, dalB sic, zuletzt 
wietIerIiolt stundenlang init reiiicr S:ilzs%urc des Haritlels a.nsgekoc1it wiirtlc.  

Als eine solche Flasclie eiiiriial iiher ein halbcx Jalir nnbenutzt gestantlt:ii 
Ii:>t.t.e, zeiptc die darin :liiflocw:i.hrtt? SBnre ciiieii s~1i~v:iclien abw dcntlichm 
Stich ins Belbe. Reirn Eint1anil)ft:ii in ciner 1’la.tinscliale wurdeii w;igbarc 
Meiigcn von I’lat~inelilorid g:.ofuntleu. Einc Priifirrig der Rexgeritieri erg&, (Iak 
die bwutzte  Scliwefelsiiarc init Dil)licnylarniir Spiirwi von Salpeterslurc navli- 
weiscn liefs. Deslialb wurde i i i  Zukiinft yiillig salpet,ers;~imcfreie Schwefelsiinrt: 
(von Miinh:)  benntzt wid auher t~rn i  the Salzsii.urf! noch vorhcr durch eincii 
gro~sen Thnriii \ . o i i  Ei;;eriritritilstiiclicri geleitet. Ad‘scrtlcin wurde die Salzsiintc 
voii %eit zn Zoit, niit Scliwefel\r:rsserstr,tt‘ auf I’latiii gepriift, da es ja  iiiclit 
uniiiiiglicli crscliieii, dalk (lurch Aiiwcacnheit dcs I’latins (eiitsprechend d i m  
I)c~~con~,rozel‘si eine 1Ciiiwirkuiig tles Luftsxuerstofis auf die SalzsIiure statt- 
gefunden hatte nnd so eirie S ~ L W  Clilor entstaiiden 

1 1)icse Hcfurclituiig crwiefs sich als niibegriindct,, da die fast ein ,Jalir 
in der Flasclie anfbemalirtc reine SalzsRure, hei einer spgteren I’riifting mit 
Sc2iwefelwasserstoE7 kein J’latin iiachweiscn lick. 
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Der so beschickte Tiegel wurde, nachdeni man annehmen durftc. 
dafs die erste Reaktion voruber sei, aui einem Wasserbade stunclen- 
lang auf circa 100° erhitzt. Hierbei wurde der tiefe Deckel stets 
mit Wasser gefiillt gehalten, damit die destillierende Salzsaure das 
an  den Deckel gespritzte Chloriir immer selbstthiitig wieder nbspiile. 
Diese Vorrichturig bewahrte sich vortrefflich. Der Tiegeldeckel 
zeigte beim Abnehmen und Trockneii nicht die Spur von Chlorid. 
Zur Vorsicht wurde aber cler Tiegeldeckel n w h  Beendigung dcr 
Liisung mit reinster Salzsaure in den Tiegel abgespiilt. 

Grol’se Schwxerigkeiten aber bereitetr im Anfang das Eindanipfeii 
des Chloriirs. Einmal war der Staub ein J?eincl der Genauigkeit 
und dann waren manchmal Spuren von verspritztem Chloriir auf der 
dariiber befindlichen Glasplatte wahrzunehmen. #is wurderi z w : ~  
nur solche Versuohe benutzt, bei clerieii dies nicht stattfand und bei 
deneri auch das Aussehen des Tiegels am Rando keinen Verdaclit 
erregte, aber es erscheint doch nicht unmiiglicli, (lafs ein Verspritzen, 
das dem Auge sich nicht verriet, tliese Bestimmungen fehlerliaft 
gemacht hat. 

Der Tiegel mit dem Clilorid wurtle dann mit dern durchbohrten 
Deckel verseheri und im trocknen Chlorwasserstoffstroni auf 165 O 

erhitzt , his man glaubte , sicher annehmen zu diirfen , dals alles 
Wasser entfernt sei. Den hierbei benntzten Apparat sol1 folgeride 
Skizzc chematisch darstellen: 

a )  Kuclicrglas; 
h )  darauf passender Trivhter init abgesprciJgtem h h r ;  
c I Tiegel mit durclibohrtem 1)eckel; 
d) abgesprengtes Hecherglas zur Stiitze des Tiegels; 
e) Zuleiturigsroli~ fur die Sa lz sh re  mit darin mittels Platin- 

f )  l’lierinornctcr. 

‘ 

drnht aufgehangtem ; 
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Noch (:a. 1 l on  warm wurde der Tiegel rusch in eimn Exsiccator 
f i ~ ~ l , ~ ~ c . l l t ,  der gebrarinten Kalk uiid aufserdem noch Schwefelsiiure 
enthielt, uitd dieser sofort, unter Vorscldtung eiries Trockenniittels, 
mittels Wasserluftpumpe evaltuiert. Nsch etwa 12  Stunden liel's 
mu1 Luft eintreteii , lijste tlas Kobaltcliloriir in Wasser und be- 
stimmt,e in  der niit Salpetershre aiiges>iuerten Losuiig rnit Silber- 
nitvat tlas Chlor. Bei dem Suswascherr tles Clilorsilbers rnit Iieilscm 
Wasser zeigte das Filtrat bei Iiiiigerem Steheri stets eine Triibung. 
Auch wurde xum vollstiindigen buswtschen wegcn dcs oft betrgcht- 
lichen %xscliusses an Silbernitmt eiue grolse Wasscrnienge gc- 
braucht. Vielleicht wurde auch ileswegen iilnermiilsig l m g e  ausgc- 
wascheii, weil man eine beini Stelien riach Zusatz von Salzsiiurc 
eiitsteheade Trubung f'iir Restt: voir Silbernitrak unsiih, wiitlirentl es 
riur aiisgefilltes, gelost gewesenes Clilorsilber gewesei~ wir. 

Die erhnlteneii Resultute waren folgentle: 

1. Einmal aus ammonialralisclier Liiaung gefalltes Co. 

2. b') 0.4(i38 g ,, ,, 2.845i g ,, Co = 58.958. 

3. Co = 59.360. 

1. a) 1.3433 6 GO gabcrl 6.3131 6 AgCi CO =: 53.99:). 

I I .  Zweimal BUS schwefelsanrer Liisinig elelitrolytiaclr gefiiiltes Co. 

%wcim:rl aus ammoniaka1isc:lier Liisnrig elcktrulytiach gefiilltes Co. 
1.0059 g Co gabrn 4.8475 g AgCl 

111. 
4. a) 0.8536 g CO p h ~ ~ i  4.1 131 p AgCI CO = 59.368. 
5. b) 0.9841 6' ,, ,, .4.$551 6 ., CO = 59.203. 
6. C) 0.8673 6 ,, ,, 4.1959 g ,, CO =~: 59.12!). 

I>as uiiter 11 arigefiihrtc Kob:tlt war tladarcli ge\\oriireii worden, dak ni im 

die schwaclisaure Losung von Kobaltsulht urittx T h u t z u n g  vnn  zwei l'latin- 
hleclicn als Anode, zwischen dcneu ein tlrit,tes 13lcc:h als Kathode hing, elelrtro- 
lysierte. Als sicli auf diesc eiric: gcniiguiitle Menge I<ohalt niaclergeschlag.elr, 
wurde dicsrlbc Ircrausgennnimeii , niit ctinem Stiick bcstcn Filtrierpapiers um- 
hiillt (dicsvs mit einein I'latindrsht fcstgehuntlen) , urid nun als Anode in eiuc: 
1'lat.insc.hale g e l t h g t  , die eine sehr rciiic scliwach sclrwefelsaure TJiisung vori 
Kohltsulfat cnthielt. Uas sicli bci der Elektrolyse auf der Sclialc ausachcidende 
Kohitlt wurde in Salpeterslure geliist und, wie oben bt:scliriebera, beha.iidclt. 
Bls Leitungssalz diente scliwefelsxures Ammon. Diesc Metliode hatte aber so 
vie1 Mil'sliches, daik sic eridgiiltig aufgeqebcii wurde. 

Die oben erlialtenen Resultate waren iiatiirliclr vdlig ungc- 
niigend, obwolil sie merl i~~i i rdiger~~eise  paarweis aufserordentlicli 
iibereinstimiiieri , ohne dal's liierfiir eiri xui~eiclic~i~tler Gruiid ersicht- 
lich wgire. 

Den beobachteten Diil'erenzen konnten ansclieiiierid I Tier ' ver- 
schiedene Ursachen zu Grunde liegen. Entweder war Kobalt beim 
Eindanipfeii verloren gegangen, ocler es hatten sich beim Heraus- 
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nehrnen des Tiegels au\ tler Salzsaure durch die Einwirkung der 
Luft basische Salze gebildet, oder es hihtten sicli dritteiis wechselnde 
Mengen von Chlorsdber in deni Wascliwasser geliist, oder aber das 
Robaltchloriir war beim Eindampfen (das wegen der Gefahr des 
Verspritzens nur sehr langsam ausgefiihrt wcrden durfte) , durch 
Staub verunreinigt worden. 

Wie diese Fehler bei der nachsten Versuchsreihe vermiederi 
wurden, sol1 in dern folgenden auseinander gesetzt werden. 

11. Versuchsreihe. 

Obwohl bei allen friiheren Arbeiten Eindampfungen unter mog- 
lichster Abhaltung des Staubes (durch dariibergestellte Glasplatten) 
im Wasserbade vorgenommen worden waren, hatte sich trotzdem 
gezeigt , dafs die gewohnlicheri Laborutoriumseinrichtungen den 
notigen Anforderungen nur in hochst inangelliafter Weise entspre- 
chen. Es war nie ein vollstandiger Susschlul's von S tmb  zu er- 
reichen, was um so schlimmer war, als der Begriff Staub ein ganz 
unbestimmter ist, und weil deshalb in sorgfAltigster Weise gereinigte 
Korper den Ansprnch auf die Bezeichnung ,.rein" in kurzer Zeit 
verlieren mussen, wenn niaii nicht Mittel findet, die Verunreiniguiigeri 
durch Staub auszuschliefsen. 

Es wurde schliel'slich von den herkommlichen Eindampfungs- 
methoden iiberhaupt abgesehen , da sich hersusgestellt hatte, dal's 
bei Anwendung einer Gasfianime unter einer Schale oder einem 
Wasserbade, so dafs die Flammengase die Schale teilweise iiber- 
streicheii , nicht verhindert werden kann , dsfs geringe Mengen 
schwefiige Saure (aus dem Schwefelgehalt des Leuchigases stammend) 
in die Untersuchungsobjekte gelnngen. 

Der in Fig. 2 wiedergegebene Apparat giebt die Gewil'sheit, 
dal's jede Spur von Verunreinigung van dem einxudampfenden Kijrper 
abgehalten wurde. 

Das Prinzip desselbeii war folgendes: die Luft wurde nicht wie 
bei den gebrauchlichen Vorrichturigen uber die abzudampfende Bliis- 
sigkeit hinweg ges:tugt, sondern es wurde ein wohl gereinigter, 
trockener Luftstroni in den das Kobaltchloriir enthaltenden Tiegel 
eingeblasen. Letzterer stand in einem durcli eine Glasplxtte wohl- 
bedeckten kleinen Holzkasten, der eine & f ~ ~ u n g  (welche zur Abhal- 
tung von Staub mit einer mehrfachen Schicht feinster Miillergaze 
verschlossen war) zuin Entweichen der mit Salzsaure und Wasser- 
dampf beladenen Lnft hatte. Die Heizung geschah nicht direkt 
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(lurch eine untergestellte Flamme , sonclern mittels eiries Kupfer- 
barrens, der (lurch die Wand des Kastens gefuhrt war und einerseits 
in einer mit Platin ausgekleideten Rohrung den Tiegel trug und 
am anderen Ende durch ein kleines, aufser den1 Kasten stehendes 
Ylammchen erhitzt wurde. 

Die! beiden Bus der Figur ersichtlichen Glasplatten muf'steu die 
eventuell verspritxten kleinen Mengen von Xobaltchloriir aufnehmen, 
nnd konnte man sich nach dem Eindampfen durch hbsuchen der 
Glasplatten mit der Lupe iiberzeugen, dak, dank der Erliitxung von 
der Seite und tler Verdampfung von oben, nie auch nur eine Spur 
verloren gegangen war. 

1)as so hergestellte Kobal tchloriir wurde zum Zmecke der Ent- 
fernung des Krystallwassers im Salzsiiurestrom bei 1 95 " getrocknet. 
Nachdem man voraussehen konnte, clal's die letzte Spur Wasser 
verschwunden war, wurtle noch in der Hitze die Salzsaure dnrah 
Kohlensaure verdrangt; nachtlem dies geschehen , wurde der E h -  
hitzungsapparat, riocli heifs, in den Rezipienten einer stark wirken- 
den zweistiefligen Luftpumpe gebracht und der Luftleclre ausgesetzt, 
so dal's das liergestellte Kobaltchlorur vollig frei von Salzsaure und 
Kohlensaure sein mufste. 

Der zum Entwassern des Kobaltchloriirs benutzte Apparat ist 
in Fig. 4 wiedergegeben. 

Die Salzsaure wurde aus  sublimiertem Cliloranimon und ltonz. 
reiner Schwefelsaure dargestellt und clreirnal mit selbst konz. Schwefel- 
saure getrocknet. 

Die Kohlensaure wurde ganz wie die zur Oxydulniethode ver- 
wend ete gewonnen. 

1 )er Rezipient war einmal mit einein Teller mit kleingeschla- 
genem Kalihydrat bescliickt , welches die letzte Spur von Kohlen- 
s;iure aufnehmen sollte und aukerdem stand er mit den Stiefeln 
durch ein Trockerrrohrchen in Verbindung, dtis ein Zuriickdiffundieren 
yon Wasserdampf vermeiden sollte. 

Zu den Atomgewichtsbestimmungen wiirde es ari sich geniigt 
liaben, das so erhaltene Kobaltchloriir in Wasser zu losen, uiid 
nach einer der bekannten Methoden das Chlor darin zu bestimmen. 
Da aber offenbar eine ausgezeichnete Kontrolle fur die erlangte 
Reinheit des Kobaltchlorurs dadurch gegeben ist, wenn es gelange, 
das Kobaltchloriir selbst zu wiegen, und so den Beweis zu fuhren, 
dak  die Gewichtszunahme, die bei der Uberfuhrung des Metalles in 
das Chloriir entsteht, entsprechend ist der DIenge Chlor, welche die 
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Bestimmung der wasserigen Losung giebt, so wurde versucht, das 
trockene Kobaltchloriir zu wagen. 

Da das wasserfreie Kobaltchloriir iii holiem ICIal'se hygroskopisch 
ist, so ist eine Wagung in den gewohnlichen Wagen unmoglich, (la 
ein das Chloriir enthaltender Tiegel xusehends durch Anziehung von 
Wasser aus der Luft zunimmt. Es zeigte sich, dafs eine Trocknung 
des Luftinhaltes der gebrauchlichen chemischen \Tagen mittels Cal- 
ciumchlorids, Schwefelsaure oder Phosphorsiinreanhydrid selbst unter 
Anwendung doppelter GehBuse unmtjglich war. Es wurde darum 
fur diesen Zweck eine besondere Wage konstrniert. Bei dieser 
Wage stehen Ballren, Schalen untl Srretierung unter einer absolut 
dichten Glasglocke, welche durch viele Schaleri mit Phosphorsaure- 
anliydrid vollliommen trocken gehalten wird. Die Bedienung der 
Wage wird dadurch moglich, dak man durch einen in die Wage 
geblasenen viillig trockenen Luftstrom verhindert , dais durch die 
zur Bedienung augebrachte inijglichst lileine <jffnixng feuchte Luft 
von aulsen eindringe, indem der trockene Luftstroin durch sein Aus- 
fiiefsen die aul'sere feuchte Luft verdrangt. 

Die beiiiitzte Wage 1st in Fig. 3 abgebildet und in der Er- 
klarung ausfiihrlich beschrieben. 

Die Wagung wurde so ausgefiihrt, dafs der- bedeckte Tiegel mit 
eirier geeigueten Zttnge rasch in eine, in dem rechten angenieteten 
Gefafs befindliche Zmge gesetzt wurde, worauf die Gloclte mit Phos- 
phorsaureanhydrid rasch wieder aufgesetzt wurde. Natiirlich wurde 
wiihrend dieser Operationen ein Luftstroin durch den Apparat ge- 
blasen. 

Urn zu uiitersuchen, wie gut die Austrocliiiung der Wage ge- 
luiigen sei, wnrde ein mit wasserfreiem Kobaltchloriir beschickter 
Tiegel, genau tariert, zwei Tage unter der Glasglocke der Wagc 
stehen gelassen. Er nahm wahrend dieser Zeit um 0.5 mg an Ge- 
wicht m. 

Auch bei den Operationen des Hineinsetzeris des Tiegels in die 
Wage wurde eine geringe Wasseraufnahnie nicht gnnz vermieden. 
Kin Herausnehmeii des Tiegels aus der Wage uric1 wieder Hinein- 
setzen verursachte eine Gewichtszunahme von 0.3 mg. 

Nan sieht, d d s  trotz aller Vorsichtsmafsregeln die vollig exakte 
Wagung des Kobaltchlorurs nicht gelaiig. Die geringe Wasserauf- 
nahme des wasserfreien Snlzes erklart zur Geniige das bei der 
Wagungsmethode gtlfunderie etwas niedrigere Atomgewicht des 
Kobalts. 
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Da man genotigt war, den eiserrien Ring der trockenen Wage 
mit Queclisilber zu dichteri , SO konnten die vergoldeten Gewiclite 
des bei Gelegenheit (lei Oxydulniethode gepriiften Gewichtssatzes 
nieht benutzt werderi. I k r  hierbej beiiutxte Satz aus Argentari uiid 
AAJiiiiiinium ergah lreiiie so gun\tigc Eiorrelitionst;Lbelle, wie die cles 
1 ergoldeten Gewichtssatxes. I )c~~noch warell die dariri vorkonimen- 
den Fehlrr so gering, d d s  sie gegeriiiber den Versuchsfehlern vollig 
verschwiiiden. 

L)as gewogene Kobaltchloriir xurde in Wasser gelost, mit Sal- 
petersiiure angei%uert urid iiiit eirierri geringen U1)erscliuk von 
Silbernitrat gefallt. Rei dern Ausw;tschen wurde jedesinal gut um- 
geriilirt uiid miigliclist vollstkidig ci~l~antiel-t, urn mit einer mog- 
lichst geringen Mriige Waschwasser ein vollstiindiges Auswaschen 
LU erreicheri. 

I)a die unterdessen vertitfentlichte Arheit von I?. KOHLBAUSCH 
nntl Ross ein bedeutendes Anwachseii der Losliclikeit d ~ s  Chlor- 
silbers mit tZer Ternperatur esgalt, wirdeii die Wasohw&sser ge- 
qanimelt urid n:ich clein Al)sitzt.n rtocli rinmal durch eiii kleines 
Filter kalt fil triert. h s  liierbei iioch erlialtene Clilorsilber wurde 
nach dem Verbrerineri des Filters ali  Silbei gewogen und dem friiher 
erhnlteueii Chlorsilber liitizugereclniet. 

Das dabei erhalterie Filtrat war nie absolut blank. so ~Zals 
dariri gewifs noch srhr geringt. Meiigeri vori Chlorsilber subpeiidiert 
war en. 

Fu r  d a i  P'dtrat, wude  1ioc11 ( i ~ i ~ c h  KOHLXAUSCH und ROSE) das 
geloste Clilorsilber hereclnret, uiid die Iiierfur erhalteiic Zalil hinter 
der ersten aul' itiiichster Seitu vernwkt. 

Rei dey letzten Hebtiii~riiuiig wurcle Verfiihreii e t w s  modi- 
fiLiert. 11ari ikllte wie gewolinlich tlas jrsilber k d t ,  erhitzte e5 

d a m  stundet~lmg auf dem W erhade, bis cs diL\ chala1;teristische 
pulverige Ausbeheii gewoniien liatte, liels es aher d m i i  wr dem Fil- 
tricren \ ollstbnclig abkiihlen. Aul'seidern wurde bei diescr Bestim- 
mung (1;~s Silbernitrat hiichst verdiiriiit mgegehen, urn eiii Eliischliei'sen 
von Silbrrnitnt  \ ollstknclig xu vernieiclen. Bei Clem Zusammeiigiefsen 
der klnrcn F1 Itlute triihte Gcli die Losurig wieder gariz 5chwach. 
Es wurde tlnrum (lie Summe tier WasrliwiiLsser iu eiiiem it;~uhfrcien 
Bauine 111 eirier Por~ell,mschale auf etwa YO ccm eirigeeiigt und 
durdi ein selir hleiries Filter nach dern Krkdten nochrnals filtriert. 
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I 

Fralr- , F g c -  Aufge- 
NO. j tion wailcites liionimenes 

I 
Cl 

Co I 
I I 

Man erhielt hierbei 0.3 mg Silber, entsprechend 0.4 mg Chlorsilber; 
dies war genau die Illenge, die man fiir dic Liislichkeit des Chlor- 
silbers in diesem Teile des Filtrates iii Anreclinung gebracht hatte. 
Es scheint hieraus hervorzugehen, dal's die fiir das geliiste Chlor- 
silber angebrachte Xorrektion wegen der in dem Filtrat vorhandenen 
geringen Mengen von Silbernitrat etwas zu boch ist und den durcti 
die Triibung hervorgebrachten Feliler schoii mit einschlielst. 

Die erhalteneri Resultate waren folgende: 

Atom- 1 ' Atom- 
gewicht Erhal- gewicht 1 gewicht 
itus dcr tcncs :ws ~ Z ~ C I  
CoC1,- ' AgCl rohiie 

Wagung 1 Korr.) 
aus AgCl 
(mit Korr.) 

- 
- 

1.4340 , 2.8303 
, 2.2812 

I 2.4813 
58-68 I - 

I\'littelwcrtlie: 58.64 1 

- 1 -  
- 1 -  

58.828 1 58.770 
58.825 ' 58.799 

- I -  
58.750 1 58.731 

68.805 I 58.780 

58.801 1 58.770 
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Man erhielt hierbei 0.3 mg Silber, entsprechend 0.4 mg Chlorsilber; 
dies war genau die Menge, die man fiir dic Liislichkeit des Chlor- 
silbers in diesem Teile des Filtrates iii Anreclinung gebracht hatte. 
Es scheint hieraus hervorzugehen, dal's die fiir das geliiste Chlor- 
silber angebrachte Xorrektion wegen der in dem Filtrat vorhandenen 
geringen Mengen von Silbernitrat etwas zu boch ist und den durcti 
die Triibung hervorgebrachten Feliler schoii mit einschlielst. 

Die erhalteneri Resultate waren folgende: 

Vergleiclit man die erhaltenen Resultate mit einander: so zeigt 
sich, dafs die Restimmnngen durch Wiiguiig des Chloriim ein be- 
trachtlich niedrigeres Atomgewicht geben, nls das nacli der Methocle 
der Silberchloridwaigung erha1tei)e ist. 

Man w i d  niclit zaurlern, nls Grund diesel Verschiedenhrit die 
geringe Wassermenge anznsprechen, welche das wasserfreie Chlorid 
bei den verschiedenen Operationen aufgenommen hat. 

Uni sich zu vergewissern, dafs der Fehlcr niclit darin liege, 
dafs das Kobalt bei der Temperatur von 195O noch kleine Wasser- 
mengen halte , die sich miiglicheru&e bei hoherer Temperatur be- 
seitigen lielsen, so wurdc bei dem letzten Versuche das Kobalt bis 
auf 250" im Salzsiurestrome nochwals erhitzt, ohne dafs die Gcl- 
wichtsabnahme mehr als 0.1 mg betragen hiitte. 

Ad '2) Der eingeklanimerte Wert ist bei Bereclinung des Mittelwertes 
veriiachl%ssigt 15 orden, weil heim Eindainpfen im Salzsanrestrom cine sichtbare 
Verunreinignng des Tiegeldeckels stattgefuirden lratte. 

Am Schlusse dieser Arbeit wurde der benut& (fewiclitssatz, 
dessen Priifung ain Bnfange dieser Arbeit schon crwiihnt wurde, 
und welcher von Zeit zu Zeit durch Vergleichuiig der hiiufiger ge- 
brauchteii Stucke ltoritrolliert worden war, einer neueii Priifurig 
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unterzogen. Es stellte sich hierbei heraus, dafs sich die grofseren 
Gewichte um betrachtliches verandert hatten, wahrend die kleinereri 
von 2 g abwarts bis auf einige Hundertstelmilligramme konstant 
gebliebeii waren. Die Anclerung der gr6lssereii Stiicke ist ohne Be- 
lang, da sie ausschlieklich d s  Tara benutht worclen waren, wahreiid 
die cler kleiiieren zu gering ist, urn die Resultate irgendwie zu 
andern. 

Dieses Ergelmis migt imr, wie wenig man sich auf anfanglich 
Burserst genaue Gewichtssatze verlassen rlarf, wenn man sie (auch 
hei iiocli so schonendem Qebrmch) langere Zeit benutzt hat. 

Zusammenstellung der Resultate. 

I. Methode der W&guiig von Oxydul und Metall: 
1. CO = 58.843 
2. CO = 55.912 
3. CO = 58.788 

Mittel 58.848 

37. Methode der Wiigung tles Kobaltchlorurs untl Metallcs: 
1. c o =  58.66 
2. c o  = 58.57 
3. CO = 58.66 
4. co = 58.55 
5. c o  = 58.68 
G .  C O  = 58.69 

Mittel 58.64 

111. Methode der WBgung des Metalles wid Silberchlorids: 
OImc Korrektion: 1 .  Co = 58.828 Mit Korrektion des 1. Go = 58.770 

im\\r:iscliwasscr Re- 1 2. co = 58.799 2. co =. 38.826 
3. CO = 58.803 
4. Go = 68.750 

Mittel 58.801 

Siinltliclie Resultate sind anf 
o =  
c1 -= 

liisteii AgC1:- 1 3. Co = 58.780 
4. CO = 58.731 

Mittel 58.770 

die Atomgewichte : 
15.96 
35.37 

Ag = 107.66 
herechnet. 

Samtliche Wagungen wurden irn lufterfullten Raume ausgefiihrt. 



Die Korrektion , berechnet fur eine mittlere Dichte der Luft 
= 0.001 20 , wiirde betragen : 

dies entspricht einer Erniedrigung des Stomgewichtes uni 0.022 : 

dies entsprieht einei- Erniedrigung des Atomgewichtes urn 0.031 ; 

dies entspricht einer Erniedrigung des Atoingewichtes urn 0.005. 
Von dem obigen Mittelwerte 0.0012 weicht die Luftdichte urn 

nicht mehr als 5 O / / ,  nach beiden Seiteri ab fur: die Temperaturen 
12-25 O ,  die Barometerstande 740-770 mm Hg, die relat. Feuchtig- 
keit von 50-100°/0. 

Diese Dichteantlerungen der Luft wurden (infolge des verschie- 
den grolsen Auftriebes iron Substanz und Gewichten) im ungunstig- 
sten Falle die Resultate der Oxydu lme thode  urn -t 0.00014 ihres 
Wertesl und das daraus erhaltene Atomgewicht urn % 0.008,1 die 
Resultate der Ch lo i i i rwagungsmethode  urn t 0.00005 bezw. das 
Atomgewicht urn & 0.003 fehlerhaft machen kiinnen. 

Fur die Chiorsilbermethode hingegen ist cler Fehler ganz un- 
merklich. 

Die durch den verschieden grolsen Auf t r i eb  des  T iege i s  her- 
vorgerufenen Fehler konnten die beiden ersten Resultate der 0 xy-  
dulrne thod  e urn eiiiige Einheiten der zweiten Dezimale fehlerhaft 
machen. Bei der drj tten Bestimmung wurden sie durch Anbririgung 
einer Tara vermieden (vergl. S. 86). Bei der Chlor i i rwagungs-  
me thode  verschwinclen sie gegeniiber den anderen Fehlern voll- 
standig. Auch bei der Ch lo r s i lbe rme thode  wirkt der durch den 
veranderlichen Tiegelauftrieb hervorgerufene Fehler nicht auf die 
xweite Deximale. 

Die Mittelwerte werden unter der Anwendung der Korrektiori 
nuf den luftleeren RaLum folgende: 

1.  

a) fur die S a u e r s t o f f i n e t h o d e  - 0.00037, 

b) fur die C h l o r u r w a g u n g s m e t h o d e  -0.00052, 

c) fur die C h l o r s i l b e r m e t h o d e  - 0.00009, 

Methode der Wiigung von Oxpdul nnd Metal1 Co = 58.826, 
2- 3, ,7 ,, des Metalls und Chlorurs CO = 58.61. 
3. >, ,> 1 3  )) > 7  ,, Silberchlorids 

Wir wiirden 

a) ohne Korrektion fir das gel6ste Chlorsilber CO = 58.796, 
b) mit dieser Korrektion CO = 58.765. 

Co = 58.765 
fur den wahrscheinlichsten Wert halten. 

In der am Kopfe erwahnten Dissertation hatte sich hirr ein Rechen- 
fehlrr eingeschlicheri, dciu ich hierdurch beriehtigeii rniicltte. ‘rHIELC. 
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Nach Absclilufs der ohigen Arheit hat  WINKLER am 30. Ok- 
tober 1894 eine weitere U~itersuchung iiber das Atomgewicht des 
Kobalts und Nickels veriiflentlicht und clas Atomgewicht des Kohalts 
= 59.51 bestinimt. 

Vergleicht man mit unseren Resultaten die bisher gefundenen 
sicheren Zahieii fur. das Atonigewicht clrs Kobalts : 

1863. EIJ 58.59, 
1871. LEB 58.97 (,,OSTWAI,U" fiir 0 = 16, Co = 5!).1?), 
1886. %#hXIGRDIANN 58.74, 

15167. WINKLER 5'3.20,' fiir AIL = 1H6.00, -. := 29.'$9(;, 
CO 

2 
28. KCrZ 1x$):;. W I S K L I I R  59.67,2 
30. Okt. l8!l4. \ ~ I X K I , R H  51).37,3 

so fallt vor allem die grofse Uberejnstimmung mit dem yon ZIMMER- 
MASN gefunilenen Werte auf, wahrend die Zahlen von RUSSEL und 
LEE anuahernd gleichviel 11:~ch verschiedenen Seiteri abweichen. 
Die WINIcLm'schen Werte sintl weseiitlich hoher. 

Die Differenz zwischen nnseren und den WINKLxR'Schen Re- 
sultaten ist so bedeutend: dafs unbedingt bei uiis oder bei CL. WINKLEX 
irgendwo Versuchsfehler vorhanden sein mussen. 

Es ist unzweifelhaft, dah  sowohl von CL. WINKLEI:. wie von 
u ~ i s  versncht worden ist ~ niit miiglichster Genauigkeit zu nrbeiten. 

Nach deli Atomgawic,htsbestimmungen des Eisens. die WINKLEK. 
niit der Jodmethode ausfiihrte. um die Richtigkeit (lei, zuletzt voii 
ihni gefurideneii Werte zu beweisen, scheint es fast am wahrschein- 
lichsteii , dak die Verschiedmheiten in den Re~iiidnrstellurigsweisen 
des Kobalts ihren Grund haben. Leider hat Cr,. \vlNKLER nicht 
alle Eiiizelheiteri der Darstellung des Kobalts mitgeteilt, so dals sic,h 
hieriibor keirie bestimmte Ansicht aussprecheri Iafst. Auch mufs 
hervorgehoben werden , dafs die Kon trollbestimmurig tles Atomge- 
wicht,es des Eisens, niit Eisendraht, nicht niit chemisch reinem Metall 
vorgeiiommen wurde, so dal's der Einfluls der mannigfachen Un- 
reinigkeiten , die das technisch gewonnene reinste Metal1 hat ,  nicht 
aufser acht gelassen werden Ironnte. 

Hedenkt man, dak das Kobalt in seineni chemischen Verhalten 
unzweifelhaft im periodischen System zwischen &en und Nickel zu 
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stellen ist, wie eine Vergleichung der Oxyde und der Cyanverbin- 
dungen lehrt, uncl worauf auch die verschiedene Neigung der drei 
Metalle zur Bildung basischer Salze hinzudeuten scheint, so gewinnt 
der von uns gefundene Wert, als der niedrigere, eine weitere theo- 
retische Stiitze. Der WINKLEIt’SChe Wert von 1893 Ni = 58.90, 
gegen welchen sich die Einwendungen wegen der Basizitat des 
Kobaltchlorurs und wegen der Oxydhaltigkeit des elektrolytisch ge- 
fallten Metalles nach den WINImER’schen IJntersuchungen nicht 
maclien lassen , wiirde gut damit ubereinstimmen. Der neuere 
WINKLEB’SChe Wert aber, Ni = 58.72, ist zu wenig von unserem 
Werte fur das Kobalt (Co = 58.76) verschieden, um daraus weiter- 
gehende Schlulsfolgerungen ableiten zu kijnnen. 

Anorgan. chenz. l~aboratorizrm der ICgl. Technischen Rochschzde mu Dresden. 

Bei der Redaktion eingegangen am 29. September 1895. 


